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N a c h s c h r i f  t .  

Bei einigen im hiesigen Laboratorium angestellten 
Versuchen uher Nachweisung des Jod im Harne mit Lo- 
sungen von Jodkalium in Harn ergsh sich, dass dabei 
ein etwas starkerer Zusatz von rauchender Salpetersaure 
nothig ist ,  um die Farbung der Starke hervorzubringen 
als bei einer Losung von Jodkalium in Wasser von 
gleichem Jodgehalte. In einer Mischung von 5 C.  C .  der 
vom Verf. angewendeten Jodkaliumlosung mit 150 C. C. 
Harn liess, sich das Jod noch ganz deutlich nachweisen. 
Als sehr zweckmassig zum Freimachen des Jod kann ich 
folgende Methode empfehlen : Man versetzt den mit Stlrke- 
kleister gemengten IIarn mit sehr wenig Chlorwasser oder 
laisst das aus Chlorwasser sich entwickelnde Gas an die 
Oberflache der Fliissigkeit treten und schuttelt damit. So- 
bald die Blauung einzutreten beginnt, setzt man gewohn- 
liche Salpetersaure hinzu, welche sofort die Flussigkeit 
gleichmiissig blau Yarbt , ohne dass ein Ueterschuss nach- 
theilig ware. Das Mittel scheint zweckmlssiger als die 
Anwendung der rauchenden Salpetersiiure , da  von dieser 
ein TJeberschuss fast eben so nachtheilig is t ,  als von 
Chlorwasser. E. 

XLVIII. 
Unterscheidung und Trenniing des Arsens 

voni Antimon und Zinn. 
1) Qualitative Unterscheidung der Oxydationsatufen des An- 

timons von einartder. Diese geschieht nach R. B u n s e n  
(Ann. d. Chem. u. Pharm. CVI, 1.) mittelst Jodwasserstoff 
und salpetersauren Silberoxyd-Bmmoniak. Antimonsaure 
und antimonsaures Antimonoxyd sind selbst gegluht leicht 
liislich in gelinder erwarmter Salzsfure, zu welcher Jod- 
kalium gesetzt ist, und zwar unter starker Braunflrbung, 
wahrend Antinionoxyd sich mit hellgelher Farbe lost. Da 
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nun das dem Antimonoxyd entsprechende Jodid SbJ, exis- 
tirt, so muss  das bei der Umsetzung der  Antimonsaure in 
Jodid frei werdende Jod  ( S h 0 5  + ~ E J J = S b J 3 , 5 k  und Jz) 
im uberschussigen Jodkalium sich losen. Man kann aus- 
serst  geringe Mengen vorhandencr Antimonsaure SO er- 
kennen, indern man die kaum dunkel gefarbte Flussigkeit 
mit Schwefelwasserstoff oder Chloroform schuttelt,  wobei 
i n  letzterem Losungsmittel das Jod  mit der bekannten 
Farbe sich ansammelt. 

Zur Unterscheidung der Antimonsaure von Antimon- 
oxyd oder dessen Verhindung mit Antimonsaure dient 
das salpetersaure Silberoxyd - Ammoniak. Man reiht die 
zu untersucheride Substanz mit Wasser zu einem Tropfen 
an ,  der auf einer Porcellanschale eingetrocknet und mit 
dem Silbersalz gelinde erwarmt wird. Es schwarzt sich 
die Stelle, sobalcl Antimonoxyd anwesend ist ,  durch die 
Ausscheidung von Silheroxydul. Dieses Verfiahren ist  such  
sehr anwendbar zur Unterscheidung der nach der  M a r s h -  
schen Methode erhaltcnen schwarzen Flecken. Man ver- 
dampft auf letzteren in gelinder \V.C'Hrme Salpetersaure von 
1,42 spec. Gewicht zur  Troclrne und behandelt den weissen 
A4nflug mit dem erwghnten Silbersalz ; Schwarzung tritt 
nu r  ein bei Anwesen heit von hntimonoxgd, wghrend arse- 
nige oder Arseniksiiure die bekannten Fdllungen mit rother 
oder braunrother Farbe veranlassen. 

Urn Zinn nehen Brsen und Antimon zu erkennen, 
scheidet man zuvorderst nach der weiterhin anzugebenden 
Methodc das Zinn von ihnen. 

2) Die quautitatilie Trmiirng ~ P S  Arsena vom Zinn ttnd 
-4ntivnon beruht auf der Loslichkeit des Schwefelarsens in 
zweifach schwefelsaurem ICali , worin weder Schwefelzinn 
noch Sehwefelantimon sich losen, und der Process bei dieser 
Losung ist ausgedriickt durch 

 AS urid SkS, = 2kAs,6Kg,S8 und 75, 
abgesehen von andern secundaren Reactionen. 

Die Losuiig der Schwefelmetalle in Schwefelkaliurn 
wird mit  einem grossen Ueberschuss einer wasserigen Lo- 
sung VOII schwefliger Saurp eine Zeillarig im U'asserbad 
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digerirt ‘und dann so lange gekocht, his alle schweflige 
Saure und ungefahr des Wassers verjsgt sind. Das 
auf dem Filter hleibeiide Schwefelsntinion l2sst sich 
gut auswaschen, ist nber Schwefelzinn zugleich oder 
letzteres allein vorhanden, so muss, clamit es nicht durch’s 
Filter gehe , rnit conceiitrirter Kochsalzlosung vollig a m -  
gewaschen und schliesslich die eingesaugte Kochsalzlosung 
durch rnit etwas freier Essigsaure versetzte essigsaure 
Ammoniaklosuiig entfernt werden. Diese letzte Wasch- 
flussigkeit wird nicht mit cler arsenige Saure und koch- 
salzhsltigen vermischt , weil wegen Umsetzung von essig- 
saurem Animoniak in Schwefelammoniuni die arsenige 
Saure mittelst Schwefelwasserstoff aus der essigsauren 
Flussigkeit nicht vollig abscheidbar ist. Aus der kochsalz- 
haltigen Losung wird die arsenige Saure unmittelbsr durch 
Sc!iwefelwasserstoff gefallt. 

3) Melhode der qiiarttilativen Bestimmuiiy des Antimons. Am 
hesten wird das Bntirnon als antirnonsaures Rntirnonoxyd 
gewogen, da dieses durch Gliihen weder fluchtig noch zer- 
setzt wird. Aber es ist wichtig, eine sichere Methode zur 
leichten Umwandlung des Schwefelantimons , als welches 
doch die Antimonverbindungen gewohnlich abgeschieden 
werden , in jene Oxydationsstufe anzuwenden. Der Verf. 
empfiehlt dazu folgende zwei; entweder wird das Antimon- 
sulphur a) mittelst rauchender Salpetersaure oder b) rnit- 
telst Quecksilberoxyds oxydirt. 

a) Die getrocknete Substanz iibergiesst man in einem 
gewogenen Porcellantiegel rnit der 8- 10fachen Menge 
rauchender Salpetersaure, hedeckt den Tiegel mit einem con- 
csven Deckel und lasst im Wasserbad allmahlich verdunsten. 
Der weisse Ruckstand von Antirnonsaure und Schwefelsaure 
wird durch Gluhen leicht in die verlangte Verbindung 
urngewandelt. Ctn die Entzundung zu vermeiden, ist es  
rathsam, vor dem Zusatz der rauchenden Saure das Schwe- 
felrnetall mit 4-5 Tropfen Salpetersaure von 1,42 spec. 
Gewicht zu befeuchten. Eine vollige Oxydation mittelst 
der letzteren Saure zu Antimonsaure gelingt kaum und 
es ist daher hei deren Anwendung stets eine Verfliichti- 
gung von schwefelsaurem Antimonoxyd zu furchten. Aus- 



358 Unterschciduog u. Trcniiung d. Arscus vom Aritirnon u. Zinu. 

serdem scheidet sich wegen des hohern Kochpunkts dieser 
Saure von 142 spec. Gewicht ein Theil Schwefel in Tropfen 
nus und dieser wirkt, da er  nur sehr schwer und langsam 
sich oxydirt, beim Gluhen reducirend auf das schon ent- 
standene Oxyd. 

b) Fein gepulvertes Schwefelantimon wird durch Glu- 
hen mit der zur Oxydation. erforderlichen Menge Queck- 
silberoxyd leicht oxydirt, aber unter Verpuffung ; dagegen 
geht der Process ruhig von statten, wenn auf 1 Th. Schwe- 
felmetall 30-50 Th. des Oxyds genommen werden. Das 
Gluhen im Porcellantiegel geschieht his zum Ende der 
Entwicklung grauer Dkmpfe hei mitssiger Hitze und muss 
zuletzt uber der Glasblaserlampe vorgenommen werden, 
um die letzten Spuren Quecksilberoxyd zu entfernen. 
Schneller geht  die Operation im Plntintiegel, aber dann 
ist dieser zuvor mit einer dunnen Lage Quecksilberoxyds 
auszufuttern, damit er  gegen den Angriff des Schwefel- 
antimons geschutzt sei. 

Fur beide Arten der Oxydation des Schwefelsntimons 
ist es  aber nothig, dnss dasselbe frei von beigemengtem 
Schwefel sei und zu diesern Zweck behandelt man es, zu- 
\-or scharf getrocknet, auf dem Filter mit Schwefelkohlen- 
stoff, so lange dieser noch Schwefel auszieht. 

Awalytisehe .. Belege. A. Fur die Bestimmung des Snti-  
mons als SbSb. No. 1. u. 4. vom Terf., No. 2. von Cles-  
s i n ,  No. 3. von J i i g e r ,  No. 5. von H e y d e n r e i c h .  (Es 
ist nicht gesagt , nach welcher der beiden Oxydationsme- 
thoden in jedem einzelnen der 3 ersten Versuche verfahren 
ist. D. Red.) Als Material diente zu No I.--.. Antimon, 
welches aus antimonsaurem Nstron gewonnen und mit 
reinem Antimonoxyd umgeschmolzen war,  zu No. 4. u. 5. 
ein sehr reines naturliches Schwefelantimon. Berechnet 
ist nach D e x t e r ’ s  Atomgewicht 1529,Z. 

Eo. 1. 0,4359 Grin. Antimon gaben 0,5487 Crm. SbSb 
= 0,4349 Sb = 100,8 p. C. 

No. 2. 0,5028 Grm. Antimon gaben 0,6376 Grm. SbSb 
= 0,5054 Sb = 100,51 p. C. 

... ... 
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No. 3. 0,3072 Grrn. Antimon gahen 0,3888 Grm. SbSb 

No. 4. 0,2354 Grm. SbS,*) gaben 0,2132 Grm. SbSb 

No. 5. 0,3670 Grm. SbS3**) gaben 0,3313 Grm. Sb’Sb 

0,1993 Grm. SbSb3 gaben 0,4143 B i S  = 28,52 p. C.  S. 
B. Fur die Trennung des Antimons vom Arsenik. 
?So. 1. Unreines kaufliches Antimon wurde mit con- 

centrirter Liisung von Einfach-Schwefelkalium und etwas 
Schwefel digerirt his zur Losung des Antimons und die 
dabei ungeliisten Schwefelmetalle abgeschieden und nach 
gcTohnlicher Weise hestimmt. Die Losung hehandelte 
man wie oben sub 2 angegeben, das Schwefelantimon 
wurde mit Quecksilberoxyd gegluht und das wharf ge- 
trocknete Schwefelarsen sammt Filter mit rauchender Sal- 
petersaure oxydirt (auf dieselbe Art wie es oben sub 3 fur 
das Antimon beschriehen ist), die klare Losung mit etwas 
chlorsaurem Kali gelinde erwarmt und auf die bekannte 
Weise mit Magnesiasalz gefallt. Die Analyse hat H e y d e n -  
r e  i c h ausgefuhrt. 

0,2315 Grm. gaben 0,1372 Grm S i S b ,  0,0055 Grm. 
(Mg2Nh4)As+H, 0,0011 Grm. ku, O,ooO9 Grm. ge und 
0,0005 Grm. PbS. 

No. 2. K i e n s c h e r f  untersnchtc auf dieselbe Weise 
ein anderes kaufliches Antimon und fand in 0,7640 Grm. 
0,004 Grm. ($g2NH,)As + i1, 0,1884 Grm. SbSb 0,0081 Grm. 
6b’S und 0,0023 Grm. bu. 

KO. 3. DiffenC analysirte ein Gemenge von 0,432’2 
Gr. As mit 0,3150 Grm. Sb (s. Belege A No. 4. 5), und 

fand O,@l Grrn. (ihg2NH,)&fk .. und 1),41!% Grm. sb,  
wovon 0,2062 Grm. 0,1392 Grm. Sb’Sb gaben. 

.. = 0,3082 Sb = 1(10,32 p. C. 

= 0,2355 Sb = 100,04 p. C. 

= 0,366 S b  -!4!4,73 p. C. 

... ... 

.. 

*) Mit Queeksilberoxyd gegliiht. 
**) Nit  Salpetersaure oxydirt. 
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No. 4. Eiii anthnonfreier Kohaltglanz wurde init dem 
ohen (Beleg. A. KO. 4.) erwahnten Grauspiessglanzerze ver- 
mischt und von G o p p e 1 s r 6 d e r analysirt. Die zuerst 
auf den1 Filter hinterhleibenden basischen Schwefelmetaile 
wurden mit Sslpetersaure oxydirt und die Oxyde nochmals 
mit Schwefelkaliumlosung behandelt. Das Gemenge be- 

stand aus 0,5476 Grm. Kobaltglanz nnd 0.254 Crm. Sb und 
lief'erte 0,6080 Grm. (NH4Mg2)As t H, 0,1902 Kobaltoxy- 

duloxyd 0,0623 ak 0,0324 1% und 0,'800 .. Sb, w n o n  0,234 
rnit Quecksilberoxyd gegliiht 0,1921 S t S b  gaben. Ferner 
0,8885 Grm. dea Kobaltglanzes gahen 1,1653 Grm. his. 

No. 5. Ein Gemenge von 0,2981 Grm. ;l"s mit 0,8710 Grm. 
Stanniol, mit Kalilosung und Schwefel im Wasserbad dige- 
rirt gab einen Ruckstand von Schwefelblei in Gestalt von 
0,0030 Grm. G b S ,  durch Behandlung der L6sung rnit 
schweiliger Saure u. s. w. 0,2356 Grm. Zinnoxyd und 
0,3779 Grm. (Mgz?!iH,)'i;s + fi. 

Procentige Resultate der funf analytischen Belege in 
nachstehender TabelIe zusamrnengestellt. 

.. 

No. 1. KO. 2. No 3. No. 4. No. 5. 
Gcf. Berechn. 

nach 

Eo f CoAs. 
Antimon 99,172 98,53 - 
Arsenik 0,938 0,21 - 29,99 39,80 
Kupfer 0,004 0.24 - 
Eisen 0,003 - - 5,41 5,32 
Blei O,OO? 0.72 - 4,76 2,70 
Kobalt - - -  37,43 17,06 
Schwefel - - -  12,Z'J 1%,72 Angew. Cief. 
Zinn - - -  81,47 37,32') 

Schwefelantimon - - 41,84 31,88 
100,19 99,70 99,:s 99,79 

-4rsenige Yaure - - .i7,74 - 1833 18,33 

*) Wir haben diese Zahl aus den Daten der  Analyse berechnet 
und benlerken hierbci, dass cin nicht zu durchschauendes Verseben 
in der Aufstellung der sammtlichen procentigcn Gemengtheile im 
Original statt gefunden haben muss uud rucksichtlich deb Zinnge- 
halts ausserdem wahrscheinlich ein Druckfehler in der  Angabc der 
Zinnsauremenge. Deini 0,1981 As + 0,8710 Stanniol - l,O691 Ge- 
sammtbestandtheile, also in 100 Thl. 81,47 Stanniol und 18,53 ii's, 
nicht v i e  im Original stcht i8,22 Zinn 51,26 x s .  D. Red. 




